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Das Datum wurde nun definitiv auf
den
30. Juni, 1. und 2. Juli 1934
festgesetzt.

Die Vorarbeiten für das Fest sind
in vollem Gange. Wir bitten die Wen-
gianer, welche die ihnen zugesandte
Fragekarte für das Mitgliederver-
zeichnis (Festschrift) noch nicht zu-
rückgeschickt haben, dies nun sofort
nachzuholen.
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t Hugo Vogt v i« Pneu
Los Angeles.

Fern von seiner Schweizer Heimat, ist am 12. Novem-
ber 1933 in Los Angeles (Kalifornien) Hugo Vogt v]o
Pneu, Sohn des seit Jahren verstorbenen Alt-Wengianers
Franz Vogt und Bruder von A. H. Walter Vogt vlo Roller,
im schönsten Mannesalter von 34 Jahren gestorben.

Ein unerbittliches Schicksal hat Hugo Vogt mitten aus
einer Tätigkeit, die zu' kühnsten Hoffnungen berechtigte,
hinweggerafft.

Der jüngern Wengianer-Generation war Hugo Vogt
unbekannt, geht doch seine Uebersiedlung nach Nordame-
rika in das Jahr 1920 zurück. Seine Klassengenossen und
die Wengianer aus seiner Aktivzeit, wie auch die Aktiven
aus den Jahren 1917/18 erinnern sich aber des frohmüti-
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gen Gesellen und lieben Kameraden, wie er, auch nach
seinem Wegzug von der Kantonsschule, oft und gerne den
Weg in den trauten «Chic» und zur Wengia fand.

Hugo Vogt wurde geboren am 24. Februar 1899 in
Hersiwil. Nach Besuch von Primar- und Sekundarschule
kam er im Frühjahr 1913 an die Handelsabteilung der
Kantonsschule Solothurn, wo er im März 1916, also kaum
17jährig, das Schlussdiplom erwarb. Dem Vorbild seines
Vaters und seines Bruders folgend, schloss sich auch Hugo
derWengia an: er war vom 5. Juni 1915 bis zum 25.
März 1916 Aktiv-Wengianer, und der Besten einer! Er ab-
solvierte hierauf eine kaufmännische Lehre in der heute
nicht mehr bestehenden Solothurner Firma «Reawaso».
Später finden wir ihn, zur gründlichen Erlernung der fran-
zösischen Sprache, in einem Institut in Avenehes. End-
lich versieht er die Buchhalter-Stelle in einem grossen Le-
bensmittelgeschäft in Yverdon, um am 1. August 1920
endgültig Hersiwil und die Schweiz zu verlassen und nach
Nordamerika auszuwandern, das seine zweite und letzte
Heimat werden sollte.

In Los Angeles musste Pneu, wie manch anderer Ue-
berseer, eine harte Schule durchmachen. Doch unbeug-
samer Wille und eiserner Fieiss verhalfen Hugo Vogt bald
zum Ziel: vom Casserollier brachte er es im Laufe der
Jahre zum Zentral-Sekretär der Bäcker und Konditoren
des Staates Kalifornien, Eine tragische Fügung wollte es,
dass er just an seinem Beerdigungstage vom Staate Kali-
fornien das amtliche Zulassungs-Dekret zur Staatsprüfung
als amerikanischer Rechtsanwalt erhielt. Er sollte den Er-
folg seiner unermüdlichen Arbeit u. zähen Ausdauer nicht
mehr erleben! Geschwächt von der Last seines Berufes
und der nebenher betriebenen Rechtsstudien konnte er
einer ihn plötzlich anfallenden, tückischen Krankheit nicht
den nötigen Widerstand leisten. Nach zwei Tagen der
furchtbarsten Qualen ist Hugo Vogt für immer hinüber-
gegangen. Ein schwerer Schlag für seine junge Gattin und
sein vierjähriges Söhnchen, ein bitterer Schmerz für seine
betagte Mutter und seine Geschwister in Hersiwil!

Freund Hugo Vogt wird Allen, die ihn einst als frohen,
flotten Wengianer gekannt und geschätzt, in lieber Erin-
nerung bleiben! L. B.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1••
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Musikalischer Wengianer-Abend In Basel
von A. H. E. Hub e l' vl» Trapp.

Die Alt-Wengia Basel veranstaltete am 19. Januar
1934 in der Safranzunft einen musikalischenWengianer-
abend, der von den Alt- Wengianern in Beglei tung Ihrer

.Damen recht gut besucht war.

Mitwirkende waren die Herren: Werner Bloch vlo
Harz und Danuser, Basel, als Gast.

Zum Vortrag 'kamen Stücke für Violine von Händel,
Beethoven, Gossec, Dvorak, Franck Cesar.

Da ich mich zur Würdigung der technischen Fein-
heiten der Darbietungen nicht berufen fühle, kann ich
nur den Eindruck wiedergeben, den die Vorträge auf uns
ausübten. Um es kurz zu sagen: Unser lieber Harz hat
sich mit seinem vollendeten Geigenspiel in die Herzen
Aller hineingespielt! Gleiches Lob gebührt der feinfühli-
gen Begleitung von Herrn Danuser. Wir alle haben den
Wunsch, bald wieder dem künstlerischen Spiel lauschen
zu dürfen, und wir sind einig im Gedanken, diesem ersten
gelungenen Versuch weitere solche Veranstaltungen fol-
gen zu lassen.

Nach der Abwicklung des Programms blieb man in
geselligem Gespräch bis Mitternacht beisammen; sogar
das Tanzbein wurde noch geschwungen. Wir sind der Auf-
fassung, dass diese Anlässe dazu beitragen, den Kontakt
zwischen den Wengianern zu vertiefen und werden des-
halb auf diesem neuen Wege weiterschreiten!

Wer hilft?
Diesmal ertönt dieser Notschrei nicht von seiten eines

vielgeplagten Kassiers. Nein. Das sonst in stetem Dornrös-
chenschlaf sich befindliche Archiv möch te endlich ein-
mal zu seinem Rechte gelangen. Alle unsere Sammlungen
können leider nur als Fragmente angesehen werden.
Ueberall sind im Laufe der Zeit einzelne Gegenställdc
verschwunden. -
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In erster Linie wäre es sehr zu begriissen, w,enn die
fehlenden .Jahrgänge unseres Verbindungsorgans einge-
hracht werden könnten. Vielleicht hat einer unserer ver-
ehrten Alten Herren die «Wengianer» und würde nun
zugunsten einer sehr dankbaren Aktivitas grossmütig auf
einige Stücke verzichten. Um beim 50jährigen Stiftungs-
fest mit einer vollkommenen Sammlung glänzen zu kön-
nen, bedürfen wir noch folgender Jahrgänge:

1893/94; 1898/99; 1906/07; 1908/09; 1911/12; 1928/29.

Auch bei der originellen ZusammenstellunI!; des Frei-
mütigen sind der 1. und 6. Band seit längerer Zeit unauf-
findbar. Ein Gerücht besagt, dass Numero 6 zuletzt bei
den Wengianern in Zürich gesichtet wurde. Doch hoffen
wir zuversichtlich, dass auch diese 2 Büchlein wahren stu-
dentischen Humors, sich wieder an ihr trautes Stamm-
plätzchen im «Chic» zurückfinden werden.

Der 3. Punkt betrifft die Photosammlung. Nachdem
ich in diesen wahrhaftigen Augiasstall einigermassen Ord-
nung gebracht hatte, musste ich mit Bedauern feststellen,
dass von nicht weniger als 280 Alten Herren das «Helge-
lein» aus deren strammer Aktivzeit fehlt. Das grösste
Rätsel wird mir aber doch bleiben, wie ein ganzes Album
(Nr. 5) sang- und klanglos verschwinden konnte!

Bei solchen Herren Archivaren stand wohl das Baro-
meter jahraus, jahrein auf oberfaul!

Immerhin hege ich auch hier die schwache Hoffnung,
dass dieses, für den einzelnen zwecklose, für die Verbin-
dung aber sehr wichtige Album, sich irgendwo in einem
verstaubten Winkel auffinden lasse.

Ich möchte an alle Alten Herren die inständige Bitte
richten, das kleine Opfer einer gründlichen «Rumete» und
Inspektion auf sich zu nehmen. Sollte diese Arbeit gar
von Erfolg gekrönt sein, so mögt' mall den «verlorenen
Sohn» der dankbaren Mutter «Wengia" zusenden.

Otto F u r rc r v/o Marle
xxxx
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Über die Einstellung der heutigen Jugend
zur Gesamtheit.

Die Jugend, das heisst die Jugend von achtzehn bis
fünfundzwanzig Jahren, die Jugend, die in den Genuss
der bürgerlichen Rechte eintritt, steht heute oft im
Brennpunkt reger Kritik. Man hält ihr alle möglichen
Fehler vor: Sie schreit nach Spiel und Vergnügen, nach
Rekord und Sensation. Dazu ist folgender Einwand zu
erheben: Die älteren Generationen blicken meist mit kri-
tischen, ja misstrauischen Augen auf das heranwachsende
Geschlecht. Die Jugend ist gewiss nicht schlechter gewor-
den, aber die Alten haben sich geändert, sie sind bedäch-
tig und lebenserfahren geworden.

In der heutigen Zeit hat der Gegensatz zwischen Jung
und Alt an Grösse und Schärfe zugenommen. Der heuti-
gen Jugend wird vorgeworfen, sie verhalte sich zur Ge-
samtheit ablehnend. Dieser Vorwurf hat bis zu einem ge-
wissen Grade seine Berechtigung. Die Jungmannschaft
steht im allgemeinen den öffentlichen Angelegenheiten,
dem politischen Leben im weitesten Sinne, gleichgültig
gegenüber. Gar oft beklagen sich politische Parteien, so-
fern sie nicht scharf ausgeprägte politische oder konfes-
sionelle Ziele verfolgen, über den Mangel an Nachwuchs.
Das gleiche Bild zeigt sich auch auf sozialem Gebiete:
Soziale Vereinigungen haben oft recht schwer, junge
Kräfte in ihre Mitte zu bekommen.

Die Einstellung zur politischen Gesamtheit ist eine
laue geworden, weil diese politische Gesamtheit keine
neuen, mitreissenden. zugkräftigen Ideale mehr ihr eigen
nennt. Die Jugend ist grosszügig, und diese Grosszügigkeit
vermisst sie in der heutigen Politik und im heutigen
staatlichen Organismus. Aus solcher Vorliebe zu raschen
und absoluten Lösungen erklären sich auch die jugend-
lichen Sympathien zu diktatorischen Methoden, wie wir
sie ja in unserem eigenen Lande mit aller Deutlichkeit
verfolgen können. In der parallelen Erscheinung auf so-
zialem Gebiete fehlt wiederum die grosse Linie, die die
heranwachsende Generation interessiert und hegeistert.
Die grossen Aufgaben werden vom Staate gelöst, und so-
mit bleibt kein Raum mehr iibrig für die Entfaltung der
erg euen Ini tia ti ve.
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Demgegenüber ist aber auch auf Anzeichen zu deuten,
die zeigen, dass die Einstellung der heutigen schweize.ri-
sehen Jungmannschaft zur Gesamtheit keine absolut ab-
lehnende ist. Das beweisen, wenigstens was die akaderni-
sehe Jugend betrifft, die Gründung einer schweizerischen
Hochschulvereinigung für den Völkerbund und die Orga-
nisation studentischer Arbeitskolonien. Ein positiver
Wille zur Gemeinschaft offenbart sich auch im Gedeihen
der Pfadfinderbewegung und vor allem in den politischen
Jugendorganisationen, die sich im Anschluss an politische
Parteien gebildet haben: Die Jugend will ihre lebendigen,
unverbrauchten, neuen Kräfte in die Parteien hineintr a-
gen, um sie dort als treibende Kräfte des Fortschritts und
des jugendlichen Sinnes zu entfalten. Kunst der Parteien
muss es nun sein, diese sprudelnden Quellwasser in posi-
tivem, aufbauendem Sinn zu verwerten und nicht einfach
in unkluger Oppositionslust zu stark in die Zügel zu neh.
men.

E. Me ist e I' vlo Chlöpf.

Patria.
Der h. Bundesrat ernannte unsern A. H. M a j 0 I' A.

F 0 I' S tel' v[o Trett zum Platzkommandanten von Solo-
thurn. Die Wengia gratuliert ihm zu dieser ehrenvollen
Ernennung.

Zu Leutnants wurden befördert die A. H. A. H.
A. Mol' a n t vlo Meck,
F. ChI' ist e n vl o Chrut,
E. R i p p s t ein vlo Lupf,

. E. Fr e y vlo Ries.

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
Der erste Erlass unseres neuen Platzkommandanten

A. H. A. F 0 I' S tel' vlo Trett war der, dass er uns 20
Franken zuschickte. Wir danken tiefgerührt.

Ein fideler Hock im Restaurant Misteli-Casche brachte
auch einige Philister in Stimmung, so liess Herr Pro·
k e s eh, Schneidermeister, eine Batterie von 18 Bier-
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flaschen aufrücken. Herrn S c h a a d, Comestibles, schien
das noch zu wenig, und daher berappte er auch noch 10
Flaschen. Den edlen Spendern zum Dank einen Ganzen
speziell.

Die ganze Aktivitas brachte Herr Oskar Mi s tel i -
Gas ehe in Entzücken, indem er ihr ein Fass von 50
Litern stiftete. Herzlichen Dank.

Wie erinnerlich, musste die Alt-Wenl!;ia vor emigen
Semestern der Aktiv- Wengia einen hohen Betrag leihen. Als
unser Kassier sein Amt übernahm, betrug die Schuld an
die Alt-Wengia noch 600 Fr. Innert kurzer Zeit konnte er
350 Fr. zuriickbezahlen. Nun kommt die freudige 'Mittei-
lung, dass uns die Alt-Wengia die restlichen 250 Fr. in
grossmütiger Weise geschenkt hat. Damit brachte sie alle
Aktiven, besonders aber unsern Kassier in Ekstase. Wir
danken der Alt-Wengia für die erlassenen 250 Franken
herxlich!

REDAKTIONELLES.
Herr A. Ami e t , Selzach, teilt uns mit, dass er den

Abonnementspreis infolge eines Irrtums nicht bezahlt
habe. Den Betrag stellte er uns nun sofort zu.

VEREINSCHRONIK.
Sitzung vom 6. Jannar 1934. Beginn 20.15 Uhr. - Anwesend:

A. H. A. H. Probst vlo Gemsi; Ryf vlo Saldo; J. A. Nicolet v l«
Omega. - Abwesend: Geck (entsch.), Filu (unentseh.) - Trakt. 1:
Das Protokoll wird genehmigt. - Trakt. 2: Vortrag von Ziger: Die
Geschichte des Handels in der Schweiz. Die Binnenlage der Schweiz
und die Zerklüftung des Landinnern haben früher dem Handel viele
Hindernisse bereitet. Ueberall dort, wo eine günstige Verkehrslage
sich ho t, entstanden Marktplätze mit ihren alljährlichen grossen Mes-
sen. Sehr bekannt war im 16. und 17. Jahrhundert die Zurzacher-
messe. In der heutigen Zeit hat der Handel durch die gewaltige
Entwicklung von Verkehr und Industrie einen gewaltigen Auf-
schwnng erlebt. - Typo lobt in seinem Korreferat den Vortrag als
eine fleissige und besonders selbständige Arbeit. Er vermisst nur.
dass Ziger nicht auf den Aussenhandel der Schweiz eingetreten ist.
- A. H. Probst hätte es gerne gesehen, wenn der Vortragende auf
die heutigen Verhältnisse mehr Gewicht gelegt hätte. - Trakt. 3:
Bundesverfassnng: Hirsch spricht über die Ursachen des Sonder-
bnndskrieges bis zur Annahme der neuen Bundesverfassung durch
das Volk (12. September 1848). - Föhn bemerkt, dass der Friedens-
brnch nicht, wie Hirsch sagte, von den liberalen ausging, sondern,
dass die Anstifter des Sonderbundes den Krieg heraufbeschworen
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haben. - Trakt 4: Varia: ach dem Kassabericht beträgt unser
Vermögen 45 Fr. Diejenigen, welche dem Totensalamander Fernge-
blieben sind, werden mit 1 Fr. gebüsst. Sitzung ex 21 Uhr.

Sitzung vom 13. Januar 1934. Beginn 20.15 Uhr. - Anwesend:
A. H. Schläfli vlo Kaktus; J. A. Forster vlo Röti. - Trakt. 1:
Das Protokoll wird genehmigt. - Trakt. 2: Bundesverfassung: Gizzi
spricht über den Bundesstaat von 18,18. - Trakt. 3: Schletz liest
aus der «Studentica» einen Artikel über: Der Wert der Mensuren.
In der sich dar an knüpfenden Diskussion misst Föhn dem Fechten
eine noch heutige Bedeutung und Existenzberechtigung zu. -
Hirsch billigt das Fechten als Sport betrieben, nicht aber die Men-
suren. - Föhn bemerkt, es setze sich jeder Mensch gerne einer
gewissen Gefahr aus. - Lachs betrachtet das Mensurfechten als
veraltet und als einen Auswuchs. - Schlamp findet das Fechten für
notwendig, da es auch von den Offizieren verlangt wird. - Schnägg:
Das Mensurfechten ist dazu da, um den persönlichen Mut zu For-
dern. - Ziger wittert hinter dem Fechten eine gewisse Renomisterei.
- Lachs meint, durch das Fechten arbeite man für den Krieg. -
Schletz stellt diesen Einwand entschieden in Abrede. - Hirsch und
Typo glauben, dass durch das Ein treten in eine schlagende Verbin-
dung viel Zeit verloren gehe. - Röti und Scbletz erblicken im
Fechten kein Hindernis zum Studium. ~ Lachs vermisst beim
Fechten die Bewegung, die der Student gerade benötigt. - An der
Diskussion beteiligten sich weiter noch Schletz, Gizzi, Hirsch, Ziger,
Streck, Lachs, Typo und Chlöpf. - Trakt. 4: Varia: Der A. H.
Hock soll von den Aktiven f1eissiger besucht werden. - Der B. V.
muss ernster genommen werden. Sitzung ex 21.30 Uhr.

Sitznng vom 20. Jannar 1934. Beginn 20 Uhr. Anwesend: A. H.
Geiser v]» Karpf; J. A. Forster v]o Röti. - Abwesend: Ziger, Geck
(beide entsch.). - Trakt. 1: Das Protokoll wird genebmigt. -
Trakt. 2: Vortrag von Schlamp: Die Entwicklnng des Menschen.
Schlamp zeigt uns anhand von Lichthildern, wie es zur Bildung der
Geschlechter kam. Dann verfolgt er den Vorgang der Zellteilung,
von der befruchteten Eizelle, Maulbeerkngel, Keimbecher. bis zum
dreischichtigen Keimblatt. Aus diesem entsteht dann das Dreirohren-
system, Nervenohr, Achsenstrang und Darmohr. Anhand von Tier·
beispielen erklärt der Vortragende die Weiterentwicklung des Men-
schenkeimes, Der Vortrag als Ganzes begründet das biogenetische
Grundgesetz von Häckel. - Der Korreferent Lachs beurteilt den Vor-
trag an und für sich für gut, der allerdings dnrch die Votragsweise
etwas gelitten hat. Weiter macht er noch darauf anfmerksam, dass
man seltsamerweise erst durch das Tierreich znr En twicklungsgc-
schichte des Menschen gekommen sei. - Schletz ist mit dem Vor-
trage zu Frieden, wie auch mit den treffenden Ausführungen des
Korreferenten. - Die Bundesverfassung wird der vorgerückten Zeit
wegen nicht behandelt. - Trakt. 3: Varia: Da die Statuten der «Al t-
Wengia» abgeändert werden, muss die «Ak tiv-Wengi a» zu einigen
Paragraphen die Zustimmung geben. - Es wird beschlossen, die
Jungliberale Monatsschrift «Die junge Generation» zu abonnieren.

Anstelle einer Kneipe wir d ein off. Hock abgehalten. Sitzung
ex 21.20 Uhr.
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Sitzung vom 27. Januar 1934. Beginn 20 Uhr. - Anwesend: A.H.
Richard v/o Lämmli; J. A. J. A. Flück v/o Mugge; Crivelli v lo Lagg.
_.- Abwesend: Föhn, Geck (heide entsch.) - Trakt. 1: Das Protokoll
wird genehmigt. - Trakt. 2: Bundesverfassung: Chlöpf spricht über
die Bundesverfassung von 1874. - Trakt. 3: Diskussion von Gizzi:
Der Individualismus in der Verbindung. Innerhalb der Verhindung
sind die einzelnen Charaktere oft so verschieden, dass sich unwillkür-
lich Grnppen hilden. Diese können dem Verbindungsleben sehr ge-
Fäh rlieh werden. Es ist daher, tr o tz den hestehenden grossen Un
rerschieden, Pflicht jedes einzelnen Mi tgliedes, die Eigenarten seiner
Couleurbrüder zu verstehen und sich ihnen anzupassen. - Schlet z
nnd Mark wollen die Grnppenhildung dadurch verhindern, dass der
Unterschied zwischen Burschen und Füchsen verkleinert wird. Dies
gilt besonders für das Wintersemester, da während dieser Zeit Bur-
schen und Füchse gleichaltrig und oft auch ehenhürtig sind. - Lachs
hat erwartet, Gizzi würde in seiner Diskussion über die Schaffung
und Werdung einer eigentlichen Persönlichkeit sprechen. - Mark
hätte es für interessant gefunden, wenn einzelne Charaktere be-
schriehen worden wären. - Lachs glaubt, dass wir noch keine so
gnten Menschenkenner sind, um dies objektiv genug durchzufüh-
ren. - Schletz möchte, dass innerlioh mehr Fühlung genommen
würde. - Trakt. 4: Varia: Es wird folgender B. C.·Beschluss gutge-
heissen: Vorträge müssen, nachdem sie gehalten worden sind, in
Heftf"orm ins Archiv ahgeliefert werden. Im Unterlassungs falle ver-
fällt der Betreffende einer Busse von 2 Fr. - Am 10. März findel
das Burschenexamen statt. - Spe-Fuchs Huher wird definitiv in
den Spe-F, C. aufgenommen. - Schletz macht uns mit dem pr ovi-
sorischen Festprogramm des 50jährigen Juhiläums hekannt. - Die
Archivrevisoren hahen hei der Archivrevision alles in hester Ord-
nung gefnnden. Auch die «Student ica» ist in gutem Zustand. Der
vom B. C. revidierte Biercomment wird der Verhindung unterhreitet.
- Hirsch wird, wegen der Erkrankung von Föhn, das F. M.-Aml
ühernehmen. Sitzung ex 21.15 Uhr.

Die Sitzung vom 3. Fehruar findet des Sportstages wegen nicht
sta u.

Sitzung vom 10. Fehruar 1934. Beginn 20 Uhr. _. Anwesend:
A. H. A. H. Wetterwald v]» Mucki; Geiser v]« Karpf. _ Abwesend:
Föhn, Geck, Lachs, Schnägg (alle eu t sch.}. - Trakt. 1: Das Protokoll
wird genehmigt. - Trakt. 2: Bundesverfassung: Schletz liest iiber den
Zweck des Bundes und das Verhältnis von Bund zu Kantonen. _
Trakt. 3: Varia: Der neu revidierte Biercomment wird VOll der Ver-
bindung angenommen. - Die Chargierten müssen für die Benützung
des Flauses nichts mehr hezahlen, hingegen sind sie verpflichtet, für
die Instandhaltung des Wichses selbst aufzukommen. _ Am 7. März
wird die Vereinsphoto gemacht. - Bis nächsten Samstag müssen alie
bis jetzL gehaltenen Vor tr äge dem Archiv abgeliefert werden. - Der
Kassabericht zeigt ein Passivsaldo VOll 50 Fr., hervorgerufen durch
die KOllllllersrechllung der Oltner·Feriellzusammenkunft vom Sommer.
semes t er. Si t sung ex 20.50 Uhr.
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B ALT-WENGIA ~o c
B ~o lahresbeitrag 1934 b.!

~ und Festfonds ~
~ Ende Juni findet bekanntlich das Stiftungsfest ~

~

b.! statt. Früher als sonst üblich müssen wir an den~ Nb.!
Inkasso der Jahresbeiträge gehen, damit wir auch b.!
finanziell wohl gerüstet sind und imstande sein
können, eine würdige Durchführung des Jubel-
festes sicherzustellen.o An alle Alt-Wengianer ergeht daher die Bitte, 0

Omittelst des beigelegten Einzahlunl?;sscheines bald- 0o möglichst zu entrichten: den ordentlichen Jahres- 0o beitrag von Fr. 5.-, den - zum letzten Male! -- 0o ausserordentlichen Beitrag von Fr. 3.-, total also 0o Fr. 8.---. 0o Wer sofort bezahlt, erspart Spesen und er- 0o leichtert die ohnehin umfangreichen Vorarbeiten 0
f'l für das Stiftungsfest. 0
1.& Gedenket aber auch des Festfonds! Auch dieo kleinste Spende wird gerne entgegengenommen 0o und im voraus herzlich verdankt! Besonders an ~o diejenigen Alt-Wengianer, die den Festfonds noch ~o nicht bedacht haben oder dies bis jetzt nicht tun b.!o konnten, wenden wir uns mit dem Ersuchen, es, ~o wenn immer möglich, nun nachzuholen, diese ~o letzte Gelegenheit, das obligate Scherflein zu lei- 0
~ sten, nicht unbenützt zu lassen. Selbst für kleinste 0
b.! Aufrundungen sind wir dankbar! 0
8 Der Vor s t a n d. ~

cooooooooooooooaooooc
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Die Alt-Wengianer treffen sich:
In B,\.SEL:

Jeden 1. Freitag im Monat 2014 Uhr, Im Restaurant «zur
Safranzunft»

In BALSTHAL:
Jeden 1. Donnerstag Im Monat, im Restaurant "Eintracht».

In BERN:
Jeden Mittwoch ab 20 Uhr im Restaurant «Schmiedstube».

in GENF:
Jeden ersten und dritten Montag des Monats, ab 20.30 Uhr
im «Cafe des Mor aines»; Crenx St. Jean.

In GRENCHEN:
Jeden letzten Montag des Monats, 20 Uhr, Im Restaurant
«Rosengarten» .

In SOLOTHURN:
Jeden Dienstag 18.00-19.00 Uhr, im «Tiger»,
jeden Samstag 18.00-19.00 Uhr, im «Chic»,
jeden Samstag ab 20 Uhr im «Chic»,
jeden Sonntag 18.00-19.00 Uhr, im «Chic».

In St. GALLEN:
Jeden ersten und dritten Mittwoch des Monats an Bahnhof-
buffet H. Klasse.

In ZUG:
Jeden zweiten und vierten Freitag des Monats, 20 Uhr, Im
Hotel «Ochsen».

In ZÜRICH:
Jeden 1. Freitag im Monat «Hock» ab 20.30 Uhr im «Franzis-
kaner». An den übrigen Fr ei tagen Abendschoppen ab 20.30
Uhr im gleichen Lokal.

ADRESSEN.ÄNDERUNGEN.

Hugo Suter, Pension Fr ie dli, Lu zer n , Hirschengraben 5.
Eugen Rippstein, L ii t e r k 0 f e n.
Dr. Arnold Bucher, Kapellenstrasse 10, Be r n.
Hans Langner, Seehofstrasse 11, Z ü r ich.
Fr. Wyss, Ing., Z ii r ich 6, Scheuchzerstrasse 97.

Chet-Redaktor : Witly Wyss, forst 11, Sololhurn.
Schriftwarl: losef Arnold, Kostheus. Sololhurn.

- •• _ 00 -----------


